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Gestaltungskonzept Erläuterungen des Bundesrates 
 

 

Man erkennt es noch gut, das neu gestaltete Abstimmungsbüchlein. 
Evolution statt Revolution lautete das Motto der Bundeskanzlei. Dieser 
Ansatz entspricht den Wünschen der Departemente: Beim Relaunch 
waren sie bei allen wichtigen Entscheiden involviert. 
 
Ziele des Relaunchs: 
 Leseführung und -freundlichkeit verbessern  
 Gestaltung attraktivieren, u.a. mit Infografiken 
 Online-Angebote des Bundes sichtbarer machen. 

 
 
Die wichtigsten Neuerungen  

  

Aufbau:  
Vorne der schnelle Überblick, 
hinten die Details 
 
 

 Zu Beginn werden die Abstimmungsvorlagen eine nach der andern 
zusammengefasst, in je einem Kapitel «In Kürze»  

 Es folgen die vertiefenden Informationen. Zu jeder Vorlage gibt es 
drei Kapitel: «Im Detail», «Argumente», «Abstimmungstext».  
 

Angebot für Eilige:  
Zu jeder Vorlage ein kurzer 
und vollständiger Überblick  
 

 

 Im Kapitel «In Kürze» wird jede Vorlage auf einer Doppelseite vor-
gestellt: Fakten auf der linken, Argumente auf der rechten Seite  

 Bundesrat und Komitee(s) haben gleich viel Platz zum Argumen-
tieren, die Argumente des Bundesrats kommen zuerst  

 eine Infografik zeigt die Stimmenverhältnisse im Parlament 
 bereits hier wird auf die wichtigsten Online-Angebote verwiesen.  

  
Gestaltung:  
Klare Akzente für eine  
bessere Orientierung 

 Konsistent eingesetzte grafische Elemente wie Infografiken, eine 
auf Lesbarkeit optimierte Typografie und der geregelte Farbeinsatz 
schaffen Akzente und ermöglichen bessere Orientierung bei der 
Lektüre. 

 Rot prägt das Abstimmungsbüchlein und ist wiedererkennbare 
«Markenfarbe» des Bundes. Die Abstimmungstexte sind neu hell-
blau hinterlegt. 
 

Ausgewogenheit:  
Gleichviel Platz für die  
Argumente des Bundesrats 
und der Komitees 
 

 Auch bei den Details zu den einzelnen Vorlagen haben Bundesrat 
und Komitee für ihre Argumente gleichviel Platz: je 1,5 Seiten  

 Die Argumente des Bundesrats stehen nach jenen des Komitees 
 Bei obligatorischen Referenden (wo es keine Initiativ- und Referen-

dumskomitees gibt) sollen für die «Beratungen im Parlament» 
ebenfalls 1,5 Seiten zur Verfügung stehen. 
 

 
Vom Testpublikum als Fortschritt bewertet 

 
Die BK hat das neue Gestaltungskonzept in einer Fokusbefragung beim Zielpublikum testen lassen: 
Ausgewählte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aus der deutschen und französischen Schweiz be-
urteilten das neue Gestaltungskonzept einstimmig besser als das bisherige. Besonders positiv fanden 
sie das Angebot für eilige Leser. Auch der Einsatz von Infografiken wurde begrüsst. Die Mehrheit der 
Befragten fände es fair, wenn Bundesrat und Komitee(s) gleich viel Platz zum Argumentieren hätten.  
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Die Änderungen im Detail 

 
 
Titelblatt  

Akzentuierte weisse Typografie auf rotem 
Grund. Der Fokus liegt auf dem Datum der 
Abstimmung und auf den Themen der Vorla-
gen. 
 
Rückseite 

 Fokus auf den Abstimmungsempfehlun-
gen von Bundesrat und Parlament  

 Textzeile «Erläuterungen des Bundesra-
tes» unten 

 Hinweis auf die Landingpage mit den Ab-
stimmungsinformation des Bundes 
(www.admin.ch/abstimmung) 
 

Bei mehr als drei, vier Vorlagen wird die 
Schriftgrösse verkleinert. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Inhaltsverzeichnis  

 Titel der Vorlagen 
 Jede Vorlage mit Seitenzahlen zu den 

einzelnen Kapiteln:  
- In Kürze (in roten Buchstaben) 
- Im Detail 
- Argumente  
- Abstimmungstext  

 
 Hinweis auf Erklärvideos 
 Hinweis auf weitere Info-Angebote  
  
Bei mehr als drei Vorlagen beginnt das  
Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite. 
 

 
 
 

  

Kapitel «In Kürze»  

Eine Doppelseite pro Vorlage, gekennzeich-
net durch einen Balken am oberen Rand.  
 
 Links: Fakten zur Ausgangslage und zum 

Kern der Vorlage, ausserdem der Hin-
weis, auf welchen Seiten die Details zur 
Vorlage zu finden sind.  

 Rechts: die Abstimmungsfrage im Wort-
laut, die Argumente und Websites der 
Befürworter und der Gegner sowie eine 
Balkengrafik zu den Stimmenverhältnis-
sen im National- und Ständerat. 

 
Bundesrat und Komitee(s) haben für ihre Ar-
gumente je gleich viel Platz. Die Argumente 
des Bundesrats kommen zuerst. 

 
Rot und Blau setzen optische Akzente.  
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Kapitel «Im Detail» 

 Einstiegsseite inkl. Inhaltsverzeichnis pro 
Vorlage 

 Fakten: Hintergrund, Ziele, Massnahmen 
 
Die Einstiegseite ist gekennzeichnet durch 
einen dicken, roten Strich oben links und 
durch grosszügigen Weissraum. 
 
Bei engen Platzverhältnissen (viele Vorlagen, 
lange Texte zu den Vorlagen) kann der 
Weissraum auf der Einstiegsseite für den 
Text genutzt werden. 
 
Ideales Kapitel für Infografiken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fliesstext 

 Der Fliesstext ist in allen Kapiteln ein-
spaltig gesetzt. 

 Überschriften sind bewusst in der Margi-
nalspalte platziert, um den Lesefluss 
nicht zu stören.  

 Fussnoten sind neu besser lesbar und 
vertiefende Online-Informationen mit ei-
nem Icon klar gekennzeichnet. 

 Wo immer möglich und sinnvoll wird der 
Text mit Infografiken ergänzt. 

 
 

 
 
 
 
 

Infografiken, Tabellen 

Infografiken sollen vermehrt und immer dort 
eingesetzt werden, wo sie die (oftmals kom-
plexen) Inhalte veranschaulichen können. 
 
Sie sollen alle möglichst einheitlich gestaltet 
sein. Grundlagen sind in einem Design-Tool-
kit geregelt:   
 Farben: primär Blau in verschiedenen 

Schattierungen, mit Rot als mögliche  
Akzentfarbe  

 Schriften: überall Schrifttyp Frutiger 
 Grösse: seitenbreit 
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Je ein Kapitel «Argumente»  
für Komitee(s) und Bundesrat 
 

Einstiegsseite gekennzeichnet durch einen 
dicken roten Strich oben links. 
 
Die Argumente des Bundesrats stehen nach 
jenen des Komitees. Bundesrat und Komitee 
stehen je 1,5 Seiten Text zur Verfügung.  
 
Die Komitees erhalten mehr Platz als bisher. 
Dafür müssen sie sich an die gleichen redak-
tionellen Vorgaben halten wie der Bundesrat. 
Jeder Text enthält eine(n) 
 
1. Lead 
2. Fliesstext mit Marginalien 
3. Stimmempfehlung «Nein» resp. «Ja»   
4. Hinweis auf Website(s) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abstimmungstext 

Hellblau unterlegt.  
 
Einstiegsseite gekennzeichnet durch einen 
dicken roten Strich oben links und einem  
roten Paragraphen-Zeichen. 
Folgeseiten: Auf jeder Seite oben links eine 
feine rote Linie und ein Paragraphen- 
Zeichen. 
 
Der Text wird weiterhin vom KAV gestaltet. 
Der blaue Hintergrund ist keine Barriere für 
Sehbehinderte. 

 
 

  
 

Navigation 

Damit sich die Lesenden gut im  
Abstimmungsbüchlein zurecht finden: 
 
 Übersichtliches Inhaltsverzeichnis am 

Anfang 
 im Kapitel «In Kürze» Hinweis auf die 

Details zur Vorlage weiter hinten im Heft  
 einheitlich gestaltete Einstiegsseiten mit 

viel Weissraum und den oben genannten 
typischen Gestaltungsmerkmalen 

 Kopfzeilen oben links mit dem  
(Kurz-)Titel der Vorlage 

 hellblau unterlegte Abstimmungstexte 
markieren die «Grenze» zur nächsten  
Vorlage. 

 

Hinweise auf weiterführende Informationen 

 
 

 
Kopfzeilen 

 

 

 

 


